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Polenvereinbanang
widerspricht humanitären Erfordernissen
Die CDU will Verständigung mit Polen. Sie will Versöhnung mit dem polnischen 

Volk. Aufrichtig und dauerhaft. Die Union bejaht das Ziel der Verbesserung der 

Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen. 

Dazu gehören Verträge und Vereinbarungen. Diese müssen den Deutschen im pol

nischen Machtbereich die Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland erlauben 

und den dort verbleibenden Deutschen einen wirksamen Minderheitenschutz ge

währen.

Die Abkommen, die der SPD-Kanzler Schmidt in Helsinki ausgehandelt hat, dienen 

der Entspannung nicht. Sie dienen auch nicht dem Frieden oder der Versöhnung.

Sie schaffen neuen Streit. Sie begründen neue Spannungen.

Die Bedenken der CDU sind:

- Die deutsch-polnischen Verträge garantieren nicht, daß alle Deutschen zu 

uns kommen dürfen - wenn sie das wollen. Selbst für die genannten 12o.ooo 

Deutschen ist das keineswegs sicher, weil Polen diese Zusage jederzeit 

widerrufen kann.

- Die Verträge garantieren nicht, daß andere (Ostblock-) Staaten nicht eben

falls Mi 11iarden-Beträge fordern - und sich dabei auf die deutsch-pol

nischen Vereinbarungen beziehen.

- Es gibt weiterhin keinen Minderheiten-Schutz. Unsere Landsleute im pol

nischen Machtbereich bleiben Personen minderen Rechts.

- Es ist keineswegs sichergestellt, daß deutsche Aussiedler bis zu ihrer 

Ausreise keine Nachteile erleiden.



Die Vereinbarungen mit Polen zeigen: Die gegenwärtige Bundesregierung ist 

nicht in der Lage, Verträge mit Ostblockregierungen zu schließen, die den 

humanitären Erfordernissen und den deutschen Interessen gerecht werden.

Deshalb verlangt die Union:

- Es ist sicherzustellen, daß alle Deutschen in Polen innerhalb von 

4 - 6  Jahren in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen dürfen.

- Die Vereinbarung eines Verfahrens, das die einvernehmliche Feststellung 

aewährleistet, wer in Polen Deutscher ist und das Recht auf Ausreise in 

Anspruch nehmen kann.

- Die finanziellen Vereinbarungen mit Polen dü'rfen für andere Staaten keinen 

Beispielfall darstellen.

Die Union erwartet von der Bundesregierung äußerste Anstrengungen, um diese 

Voraussetzungen zu erfüllen.

Sie fordert die Bundesregierung ferner auf, in Kürze Verhandlungen mit der 

polnischen Regierung aufzunehmen, um einen Minderheitenschutz für die 

Deutschen zu gewährleisten, die nicht in die Bundesrepublik Deutschland 

ausreisen wollen.
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